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eingestellten Neubau der Kunstgeschichte des 
Mittelalters auch eine örtlich b e g r e n z t e Denk-
mälergruppe in altchristlicher Zeit sein kann, 
wie das von ihm bearbeitete armenischeTrümmer-
feld, das von der iranischen K u p p e l beherrscht 
erscheint, die nach Slrzygowskis Auffassung ein 
für die Entwicklung der christlichen Baukunst 
seit dem 4. Jahrhundert massgebender Einschlag 
wurde. 

Groot, J. J . M. de: U n i v e r s i s m u s . Die Grundlagen 
der Religion und Ethik, des Staatswesens und der 
Wissenschaften Chinas. Mit 7 Bildern. VIII, 404 S. 
gr. 8° M. 12 —. Berlin, Georg Reimer, 1918. Bespr. 
von Hans R u s t , Königsberg i. Pr. 

Ein Buch, welches jedem Systematiker eine 
Herzensfreude sein muss. Die sonst so beliebte 
historische Darstellung wird hier endlich einmal 
verlassen, mit dem üblichen Schema: a) Kon-
fuzianismus, b) Laoismus, c) Foismus (welches 
übrigens chronologisch wie sachlich falsch ist!) 
wird aufgeräumt. Statt dessen geht Verfasser 
von einer urchinesischen Taolehre aus, welche 
sich in der Zeit der Haudynastie (zwei letzte 
Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung) in drei 
Aeste gabelte, welche zwar die obengenannten 
Bezeichnungen tragen, aber wesentlich ein 
Ganzes bilden. Das wird in dem vorliegenden 
Werk für den Konfuzianismus, den Taoismus 
im engeren Sinne und die sonst sog. chinesische 
Volksreligion durchgeführt. Der Darstellung 
liegen nicht etwa, wie sonst üblich, bloss die 
alten heiligen Urkunden, sondern die gesamte 
kultische Gesetzgebung bis herab in das 19. 
Jahrhundert zugrunde. Darauf erbaut Verfasser 
ein umfassendes System, in welchem alles, vom 
Urprinzip der Welt bis herab zu den einfachsten 
Verrichtungen des täglichen Lebens seinen 
festen Platz findet. Das Tao normiert schlechthin 
alles. Höchst anschaulich wirkt die Darstellung 
der heiligen Stätten Pekings, wie sie bis in 
alle Einzelheiten der architektonischen Anlage 
und des sich dort vollziehenden Kultus vom 
Tao bestimmt sind. Erwünscht wäre hierzu nur 
noch ein Plan der chinesischen Reichshaupt-
stadt, aus welchem die topographische Lage 
der vielen Heiligtümer sofort ersehen werden 
könnte, da ja auch deren Lage durch das Tao 
normiert ist. Beachtenswert ist die zutreffende 
Deutung des Kultus, welche in ihm eine Veran-
staltung sieht, die Kräfte des Tao der Menschheit 
zuzuführen, nicht auf die Gottheit einzuwirken. 

Irle, J . : D e u t s c h - H e r e r o - W ö r t e r b uch (Abhand-
langen d. Hamburgischen Kolonialinstituts Bd. XXXII). 
VIII, 455 S. Lex. 6°. M. 15—. Hamburg, L. Friede-
richsen & Co., 1917. Bespr. v. F. Bork, Königsberg i. Pr. 

Irles Wörterbuch füllt «ine Lücke der afri-
kanistischen Forschung aus und ist deshalb hoch-

willkommen, um so mehr, als es sorgfältig ge-
arbeitet und durchkorrigiert ist. Auch der 
Fern erstehende wird das Buch nicht ohne Nutzen 
aus der Hand legen. Für Orientalisten sei 
darauf hingewiesen, dass die heidnischen Herero 
12 Arten von Opfern kennen; ferner dass das 
Jahr der Herero 12 Monate hat, deren Namen 
nach regelmässig wiederkehrenden meteorolo-
gischen und landwirtschaftlichen Begebenheiten 
benannt werden. Der erste Monat ist der Ok-
tober — der Frühlingsmonat —, der neunte 
Monat (Juni) ist der „Glücksmonat", der letzte 
(September) der Siebengestirnsmonat. 

Für eine zweite Auflage des Buches sei 
die Bitte vorgemerkt, den Pflanzen- und Tier-
namen, wenn möglich, die wissenschaftlichen 
Namen beizugeben, da Bezeichnungen wie Eber-
wurz, Elefantenkraut, Panterklaue, oderHerren-
beisser (unter: Schlange) sonst unverständlich 
bleiben. 

Mitteilungen. 
Die Funde aus den Grabungen der DOG in el-Amarna, 

die bisher als Leihgabe des Herrn Dr. James S i m o n dem 
Berlin er Museum anvertraut waren, sind durch eine letzthin 
vollzogene Schenkung Eigentum der Aegyptischen Ab-
teilung geworden. Die bedeutendsten Stücke, darunter 
vor allem der Inhalt der Bildhau er-Werkstatt des Thut-
mosis, sind zurzeit behelfsmäßig im ersten Stock des 
Neuen Museums ausgestellt (Zugang vom Treppenhaus 
mit den Kaulbachschen Bildern. Man ist jetzt mit der 
Sichtung der Kleinfunde beschäftigt, und wenn auch die 
Hauptmasse in Berlin wird bleiben müssen, um die eigen-
artige Kultur der Zeit Amenophis des IV. an einer Stelle 
möglichst vielseitig zeigen zu können, so lässt sich doch 
heute schon übersehen, daß es möglich sein wird, später 
auch.andere Sammlungen in Deutschland mit guten Proben 
zu bedenken. 

Personalien. 
H e i n r i c h Glück hat sich an der Wiener Universität 

für Kunstgeschichte des Orients habilitiert. 
J o h a n n e s H e m p e l habilitierte sich in der theol. 

Fak. der Univ. Halle für das Fach des A.T. mit einer 
Schrift „Gebet und Zauber im Alten Testament". 

C. H. W. J o h n s , der sich besonders durch Text-
ausgaben zur keilschriftlichen Kontraktliteratur verdient 
gemacht hat, ist vor einiger Zeit gestorben. 

M. Brann, seit 1892 Redakteur der Monatsschrift 
f Gesch. u. Wiss. d. Judent., ist am 26. Sept. 1920 in 
Breslau gestorben. 

F r i e d r . H r o z n y ist zum Professor der Keilschrift-
forschung nnd der Geschichte des Alten„Orients ernannt 
worden (Berichtigung zu Sp. 178.) 

Zeitschriftenschau. 
* = Besprechung; der Besprecher steht In ( ). 

A l l g e m e i n e M i s s i o n s z e i t s c h r i f t . 1920: 
Febr. J. Warneck, Religionsgeschichtliche Rundschau. 
— *H. Richter, Pilgerreise der Aetheria von Aquitanien 
nach Jerusalem; *P. Rohrbach, Armenien (P. Richter). 

A l l g e m e i n e Z e i t u n g d e s J u d e n t u m s . 1920: 
16. Beermann, Der Yorsehungsglauben in der Religion. 
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